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III. Kritische Bemerkungen zu Gruber's
Theorie der activen und passiven Immunitat

gegen Cholera, Typhus und verwandte
Krankheitsprocesse.

Von Prof. R. Pfeiffer in Berlin.
In No. 9 der Münchener medicithschen Wochensehrift, sowie

ill No. 11 uid 12 der Wiener klinischen Wochenschrift hat C-ru-
ber eine Auffassung des Wesens der Cholera- und Typhusimmu-
ität veriffent1icht, welche fast Punkt für Punkt mit den von mir

in j ahrelanger Arbeit gewonnenen Anschauungen übereinstimmt.
ich constatire diese Thatsache mit besonderer Genugthuung, da
Gruber bis dahin im Verein mit }{ueppe Salus, Weibel,
Metsehnikoff, Sanarelli, Sobernheini, sich als offenen
Gegner des von mir vertretenen, auf dem Grundprincip der
Specifitat basirenden Standpunktes bekannt hatte. Nur ein Jahr
ist verfiossen, seit Gruher in seinem bekannten Vortrage ,,TJeber
den augenblicklichen Stand der Bacteriologie der Cholera" sich zu
der Aeusserung fortreissen liess: Man sieht, dass diese neuesten
Experimente gradezu das Fundament der Koch'schen Choleralehre
ins Wanken bringen", und im Anschluss daran ernstlich die Mog-
liclikeit erwog, dass nicht mehr der Vibrio jener nothwendig zu
postulirende, aus Indien eingeschleppte Keim sei", sondern ein bis
jetzt unbekanntes und unseren Methoden unfassbares X.

Nun, diese Fragen sind inzwischen, wie Gruber zugeben muss,
durch die Gewalt der Thatsachen zu meinen Gunsten und durch-
aus in dem stets von Koch vertretenen Sinne entschieden worden.
In den folgenden Erörterungen will ich deshalb mich darauf be-
schritnken, einige Auffassungen Gruber's kritisch zu beleuchten.

Da ist an erster Stelle die Frage zu erörtern, ob die Gift-
wirkungen der Cholerabacterien und deren immunisirende Eigen-
schaften an demselben Substrat haften. wie ich bisher angenommen
habe, oder ob giftige und iminunisirende Substanzen völlig ge-
trennt werden müssen, wie Gruber behauptet. Ich glaube, dass
diese Frage für den Augenblick noch unlösbar ist. Sie würde erst
dann discutabel werden, wenn es gelünge, die Cholerabacterien
ohne Beeinträchtigung ihrer immunisirenden Wirkungen völlig zu
entgiften. Das hat aber trotz Grub er's Protest, der ja bekannt-
lich überhaupt die Giftigkeit der Cholerabacterien leugnet, noch
niemand fertig gebracht. Ich constatire, dass der von Gruber
eingenommene extreme Standpunkt von keinem anderen Bacterio-
logen getheilt wird. Es ist mir immer auffällig gewesen. wie
wenig Grub er die zahlreichen Versuchsprotokolle, welche in meinen
und meiner Schüler Arbeiten die Giftwirkung der abgetödteten
Clioleravibrionen aufs klarste erweisen, berücksichtigt. Hier han-
delt es sich doch um Thatsachen, die vielhundertfach constatirt
sind und jeden Augenblick neuerdings sich feststellen lassen und
die deshalb auch nicht durch einen Machtspruch aus der Welt ge-
schafft werden können.

Ich komme jetzt auf die Frage von der Specifität der Cho-
leraimmunität zu sprechen. Bekanntlich war von verschiedenen
Autoren Klein, Hueppe, Sanarelli ----dieBehauptung aufgestellt
worden, man könne nicht allein mit Cholera, sondern auch mit be-
liebigen anderen Bacterien arten gegen die Choleravibrionen Inimu-
nität erzielen. Am klarsten war diese Ansicht von C. Fränkel
zum Ausdruck gebracht worden in der folgenden Formulirung:
Die künstliche Immunität bei der Laboratoriumscholera der Meer-
schweinchen entbehrt durchaus der speeifischen Bedeutung". ,,Es
handelt sich hier um allgemeine Protemninfection und Proteïnimmu-
riität". Im Gegensatz dazu vermochte ich zu zeigen, dass zwei
ganz verschiedene Phänomene hier verwechselt waren die nicht
speeifische Resistenz" und die specifische Immunisirung, welche
durch längere Dauer und das Auftreten einer specifisehen Blut-
veränderung eharakterisirt ist.

Gruber muss jetzt meiner Auffassung beipflichten, aber er
thut es zögernd und mit einer gewissen Reserve. In den Ver-
suchen, die ich 1894 mit Iss a e ff publieirt hatte, war von der durch
Vorbehandlung mit fremden Bacterienarten erzeugten Resistenz
nach 15 Tagen nichts mehr nachzuweisen. Diese Ergebnisse sind
später von Wesbrook und Sobernheim unter C. Fränkel's
Leitung nachgeprüft und Wort für Wort bestätigt worden. JIn

C-ruber's Versuchen ist die Resistenz scheinbar von längerer
Dauer gewesen und soll einmal sogar noch bis zum 48. Tage sich
erhalten haben. Möglicherweise erklärt sich diese Differenz durch
eine zu geringe Virulenz der von Gruber zur Prüfung der Resi-
stenz benutzten Choleraculturen. Doch kommt darauf nicht viel
an. Ich habe nie prineipiellen Werth darauf gelegt , ob die nicht
specifischen Veränderungen des Organismus, auf welchen die Resi-
stenz beruht, gerade 15 Tage anhalten, oder ob sie nicht auch
einmal die doppelte und sogar dreifache Zeit persistiren können.
Auf jedeii Fall ist ihre zeitliche Dauer erheblich geringer als die
der echten Choleraimmunität, welche, wie Gruber mit Recht her-
vorhebt, noch nach Jahresfrist sich nachweisen lässt.

Den entscheidendenWerth als Unterscheidungsmerkmal zwischen
Resistenz und echter Immunität lege ich aber , und das weiss
Gruber sehr wohl, auf das Vorhandensein oder Fehlen der speci-
fischen Antikörper im Blute.

Die Bedeutung dieser grundlegenden Thatsachen habe ich erst
vor wenigen Wochen in dem Aufsatze: ,,Ueber ein neues Grund-
gesetz der Immunität" (Deutsche medicinische Wochensehrift No. 7
und 8) in zusammenhängender und allgemein verständlicher Form
erörtert. Auch Gruber kann nicht umhin, die Hauptsache, näm-
lich die Existenz der von mir entdeckten specifischen bactericiden
Antikörper zuzugeben, doch übt er eine scharfe, wenn auch nicht
völlig berechtigte Kritik an nebensächlichen Dingen. So unterstellt
er mir die Behauptung, ich hätte die Wirkung dieser Schutzstoffe
von vornherein als cille absolut specifisehe bezeichnet, während ich
im. Gegentheil unter dem Eindruck der bekannten Ehrlich'schen Be-
funde, wonach Robin auch gegen Abrin und Ricin Immunitätverleihen,
die Möglichkeit, dass nahe verwandte Bacteriengiftstoffe sieh bei
der Immunisirung gegenseitig vertreten könnten , anfänglich sogar
viel zu sehr betont habe. Deshalb habe ich in meinem Aufsatz:
,,Die Differentialdiagnose der Vibrionen der Cholera mit Hülfe der
Immunisirung" mich dahin geäussert, ein positiver Ausfall der
specifisehen Cholerareaction spräche nur mit allergrösster Wahr-
scheiiilichkeit für die Choleranatur der geprüften Vibrionenspecies.
Ich würde mich jetzt viel bestimmter in bejahendem Sinne cnt-
scheiden, da meine ununterbrochen fortgesetzten Untersuchungen
die Specifität der Choleraantikörper als sehr viel gröser ergeben
haben, als ich je ursprünglich zu hoffen wagte. Die Frage , wie
weit geht die Specifität der Serumwirkungen, ist, wie die folgen-
den Erwägungen darthun werden, nicht mit zwei Worten zu er-
ledigen. Nehmen wir an, die Antikörper zweier Vibrionenarten a
und b besässen eine übergreifende Wirkung, und zwar in dem
Grade, dass Serum a den Vibrio a mit der Intensität 100, den
Vibrio 1) nur mit der Intensität 1 beeinflusse, so ist es klar, dass,
wenn der Serumwerth unter einer bestimmten Höhe bleibt, diese
minimalen Nebenwirkungen sich in den unvermeidlichen Versuchs-
fehlern verlieren müssen. Je grösser umgekehrt der Gehalt des
Serums an den specifischen Substanzen ist, um so geringere Neben-
wirkungen werden möglicherweise noch merklich werden. So be-
sitzen die folgenden Daten nur eine relative Bedeutung und gelten
in aller Strenge nur für das bei ihrer Feststellung benutzte Cho-
leraserum (Titre 1/ir mg). Es hat sich iiun ergeben, dass die
Nebenwirkung dieses Serums auf die bisher geprüften Bacillen-
arten, Bacterium typhi und Bacterium coli gleich Null ist. Auch
die überwiegende Mehrzahl der aus dem Wasser stammenden
eholeraähnlichen Vibrionenarten verhält sich ebenso ; ich erwähne
hier unter zahlreichen anderen den Vibrio Metschnikowi Vibrio
Nordhafen, Vibrio Gindha (fälschlich als Vibrio Massauah be-
zeichnet), den Vibrio Berolinensis (aus dem Reichsgesundheits-
amt stammende Cultur), den Vibrio Danubicus und die leuchtenden
Elbvibrionen. Bei vereinzelten Vibrionenculturen gelang es. mir
allerdings, eine sehr geringe, eben noch merkliche Nebenwirkung
nachzuweisen, deren Intensität 20/o derjenigen, weIche Clioleraserum
gegen (lie Choleravibrionen ausübt, nicht überschritt. Unter diesen
Culturen befindet sich der Vibrio Weichselbaum und der echte
Vibrio Massauah (von Pasquale aus den Entleerungen eines
Kranken gezüchtet). Im Gegensatz dazu fand ich, dass sämmthiche
Choleraculturen, gleichgültig aus weich er Epidemie sie stammten,
sich gegen das Serum gleichmässig verhielten, nur ihre Virulenz
spielte dabei eine Rolle, indem lang fortgezüehtete avirulente Cul-
turen bedeutend empfindlicher waren, als frische hochviruiente
Stämme.

Diese Thatsachen sprechen, wie man sieht, durchaus für eine
streng specifische Natur der Choleraantikörper. Die Existenz der
von mir für den Vibrio Massauah und den Vibrio Weichselbauni
festgestellten minimalen Nebenwirkungen dürfte seine Erklärung
finden durch die von Loeffler zuerst gegebene Deutung, dass
hierin der Grad der Artverwandtschaft dieser Vibrionen mit den
Cholerabacterien zum Ausdruck kommt. Man wird auf diesem
Wege möglicherweise einmal zur Aufstellung cines natürlichen
Systems der Bacterien gelangen.

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



Wenn Gruber gegen die Specifitat der Antikörper die von
ihm gefundene Thatsache ins Feld führt, dass das Serum von
Thieren, welche gegen den Vibrio Gindha immuiiisirt sind, auch
gegen die leuchtenden Vibrionen schützt und umgekehrt, so würde
ich daraus vorläufig nur die Identitit dieser beiden Vibrionen-
species folgern. Gruber's Argument, dass bei dem Vibrio Gindha
bisher Phosphorescenz noch nicht beobachtet ist, würde mich bei
der nachgewiesenen Inconstanz dieser Eigenschaft nicht beirren.

Die Angabe Gruber's, dass der Vibrio Berolinensis auf Cholera-
serum reagirt, muss ich nach meinen Untersuchungen als irrthümlich
bezeichnen. Möglicherweise ist Gruber eine echte Choleracultur
unter falscher Signirung zugegangen.

Ill zahlreichen Publicationen habe ich den Nachweis geführt,
dass die specifisch bactericiden Effecte, welche unter dem Einfluss
der Choleraantikörper im Organismus entstehen, nicht identisch
sind mit den Wirkungen des Serums im Reagensglase. Ich zog
daraus den Schluss, dass der Thierkörper irgendwie sich activ an
der im Meerschweinchenperitoneum sich ausbildenden specifischen
Vibrionenauflosung betheiligt.

Dies sind die von mir entdeckten Thatsachen. Zu ihrer Er-
klärung sind bisher zwei Hypothesen aufgestellt worden. Die erste
derselben rührt von mir her und nimmt an, dass die Choleraanti-
körper in zwei Modificationen existiren, einer sehr stabilen und
deshalb relativ inactiven Form, wie wir sie thatsächlich in dem
Serum präformirt finden, und einer höchst activen, fermentartig
die Vibrionen lösenden Modification, die im Thierkörper unter dem
Einflusse der Körperzellen sich bildet und die bei der Bactericu-
zerstörung quantitativ verbraucht wird. Diese von mir ausdrücklich
als Hypothese bezeichnete Annahme wird allen bisher beobachteten
Phänomenen gerecht.

Die zweite Hypothese ist von Metschnikoff aufgestellt worden.
Danach wird die Vibrionenzerstörung durch bactericide Stoffe be-
dingt, die in jedem normalen Thierkörper vorhanden sind und ihre
specifische Wirkung erst durch den sich hinzuaddirenden Effect der
Choleraantikörper gewinnen. Diese Hypothese stützt sich wesent-
lich auf die von mir gemachte Beobachtung, dass avirulente
Chol eraculturen im normalen Meerschweinchenperitoneum auch ohne
die Gegenwart von Choleraserum unter Kügelchenbildung zerstört
werden.

Man sieht sofort, dass die mit so viel Nachdruck - vor-
getragene Hypothese Gruber's nichts weiter ist als eine Neuauf-
lage der Metschnikoff'schen Annahme. Nur präcisirt Gruber
die Wirkung der Choleraantikörper näher, indem er ihnen die
Fiihigkeit zuschreibt, die Kapseln der Vibrionen zum Quellen zu
bringen, wodurch die Vibrionen der zerstörenden Einwirkung der
Alexine zugänglicher würden.

Nun würde ich an und für sich von meinem Standpunkte es
ganz erklärlich finden, wenn Enzyme, welche im Thierkörper so
überaus energische Wirkungen entfalten, auch im Rcagensglase
wenigstens Spuren ihrer ferinentativen Kraft verriethen. Aber es
ist noch keineswegs bewiesen, dass die von Grub er supponirte
Quellung der Bacterienhüllen wirklich stattfindet. Die direkte mikro-
skopische Betrachtung der durch Serumeinfluss unbeweglich ge-
wordenen und zu Häufchen agglomerirten Vibrionen lässt nichts
derartiges erkennen. Auch an Präparaten, welche nach Loeffler's
Geisselfärbungsmethode hergestellt sind, zeigen sich die Vibrioncn
in ihrer Form völlig unverändert, sogar ihre Geisseln, diese feinsten
Anhänge der nach Gruber's Hypothese gequollenen Vibrionenhülle
sind vielfach von normalem Aussehen. Ich vermuthe daher, dass
diese Häufchenbildung durch das nicht plötzliche, sondern allmäh-
liche Erlöschen der Bewegungsfähigkeit der Vibrionen zustande
kommt, wobei die Vibrionen sich mit ihren Geisseln verfilzen und
vermöge der schon allen normalen Bacterien zukommenden Klebrig-
keit sieh zusammenballen.

Die ganze Hypothese Gruber's steht demnach von vornherein
völlig in der Luft. Dazu kommt, dass die ihr zugrunde liegenden
Thatsachen keineswegs von Gruber gefunden sind, sondern schon
Jahre vorher von Issaeff und Ivanoff, später von Bordet und
ausführlich von mir (in No. 7 und 8 dieser Wochensclirift) be-
schrieben sind.

Eine genauere Verfolgung der ini Reagensglas sich unter dem
Einfluss des Choleraserums abspielenden Phänomene wird weitere
gewichtige Einwürfe gegen G r u b er's Auffassung ergeben.

Ich konnte feststellen, dass selbst in dem unverdünnten Cholera-
serum die hineingesäten Cholerabacterien auch nach tagelanger
Einwirkung bei Briittemperatur nicht vollständig abgetödtet werden.

Verdünnungen des Serums mit Bouillon üben wesentlich nur
eine entwickelungshemmende Wirkung aus, indem die Cholera-
vibrionen unter dem Einfluss der speeifischen Schutzstofie un-
beweglich werden und sich zu kleinen Häufchen oder Flöckchen
zusammenballen. Diese Wirkung ist aber keine definitive, sondern
allmählich beginneii die geschädigten Vibrionen sich zu erholen und

durchwuchern schliesslich das ganze ihnen anfangs feindliche
Substrat. Diese entwickelungshemmende Wirkung wird ferner bei
weiterer Verdünnung des Serums immer geringer und schliesslich
so gut wie unmerklich, so dass von vornherein die Vibrionen leb-
haft beweglich und vermehrungsfähig sind, während diese selben
Verdünnungen imThierkörpernochdieintensivstetypisch
verlaufende Vibrionenauflösung erzeugen. Ich will hier be-
sonders hervorheben, dass diese Angaben sich zunächst nur auf voll-
virulente Choleraculturen beziehen, mit denen ich ausschliesslich
gearbeitet habe. Ja noch mehr. Ich habe häufig folgenden Versuch
angestellt, für dessen Thatsäehlichkeit ich gegen Gruber's An-
zweifelungen durchaus einstehe. Ich besäte, um ein concretes Bei-
spiel anzuführen, ein Choleraserum (Titre mg) in Verdünnung
1 : 1000 mit reichlichen Mengen Choleracultur und stellte die Probe
in den Brütschrank. Nach 24 Stunden zeigte sich das Röhrchen
getrübt und enthielt zahlreiche frei bewegliche Vibrionen. Jetzt
setzte ich je 1 ccni dieses Serumbouillongemisches eine neue Oese
frischer und höchst virulenter Cholera zu und injicirte die Auf-
schwemmung einem Meerschweinchen in die Bauehhöhle. Nach
20 Minuten waren sämmtliche Vibrionen in Körnehen verwandelt,
das Thier blieb am Leben, während in einer Controllprobe der-
selben Aufschwemmung ini Brütsehrank die Vibrionen sich frei
bewegten, wenn schon die Rapidität ihres Dahinschiessens nicht
ganz so stark war, wie in reiner Bouillon. Das sind die That-
sachen, die allerdings mit Gruber's Hypothese nicht recht über-
einstimmen.

Es ist ferner durchaus unverständlich, weshalb die virulenten
Choleravibrionen erst nach der von Gruber supponirten Quellung
ihres Protoplasmakörpers den nicht specifischen bactericiden Wir-
kungen der Körpersäfte zum Opfer fallen, während die avirulenten
Cholerabacterien, welche doch die gleiche schützende Hülle besitzen,
ohne jeden Serumzusatz, wie ich gezeigt habe, in der Bauchhöhle
des Meerschweinchens rapider Auflösung unterliegen.

Gegen Gruber sprechen des weiteren die absolut gesetz-
mässigen Beziehungen zwischen der Menge des Choleraserums und
dem Gewicht der dadurch im Thierkörper zerstörten Vibrionen-
substanz. Endlich dürfte es kaum möglich sein, auf Grund der
Gruber'schen Hypothese die geradezu enormen bactericiden Effecte
begreiflich zu machen, welche ich bei activ immunisirten Thieren
beobachten konnte, wenn beispielsweise bei einer meiner Ziegeii
500 lebende und vollvirulente auf einmal subcutan injicirte Cholera-
agarculturen innerhalb 20 Stunden spurlos verschwunden waren.

Es würde mich an dieser Stelle zu weit führen, wenn ich
meine Bedenken gegen die Gruber'sche Hypothese in extenso er-
örtern wollte. Ich werde sehr bald in einer ausführlichen Publi
cation darauf zurückkommen.

Es ist in der Naturwissenschaft gebräuchlich, Benennungen,
welche von den Entdeckern einer neuen Thatsache eingeführt sind,
nicht ohne Noth zu ändern. Ich hatte das specifisch wirksame
Princip des Oholeraserums als ,,Choleraantikörper" bezeichnet. Es
besteht meines Erachtens kein Grund, von dieser nichts präjudi-
cirenden Bezeichnung abzugehen und dafür auf noch nicht bewie-
senen Voraussetzungen beruhende und sogar sprachlich falsch ge-
bildete Worte wie Glabrifleine (von glaber = kahlköpfig ! !) ein-
zutausehen.

Was Grub er sonst gegen die Gründlichkeit meiner Arbeiten,
sowie gegen die Zuverlässigkeit der specifisehen Cholerareaction
im Thierkörper sagt, beruht meist auf falschen Auffassungen meiner
Angaben. Es ist daher kaum nöthig, darauf näher einzugehen.

Zum Schluss halte ich es für opportun, die Hauptergebnisse
meiner Arbeiten über Immunität in einigen Sätzen festzulegen, die
ich allen etwaigen Prioritätsansprüchen gegenüber als mein aus-
schliessliches geistiges Eigenthum reclamire.

Das Choleragift haftet an der Leibessubstanz der Cholera-
vibrionen. Auch die abgetödteten Cholerabacillen besitzen aus-
gesprochene toxische Wirkungen. Das Choleragift gelangt durch
den Zerfall der Cholerabacterien zur Resorption. Analoge Ver-
hältnisse sind bisher festgestellt worden bei Typhus, Milzbrand,
der Gruppe der Hühnercholerabacterien, den Staphylococcen, und
wie es scheint, auch bei der Influenza.

Es gelingt durch Vorbehandlung mit den verschiedensten
-Substanzen bacterieller und nicht bacterieller Natur, Versuehsthiere
gegen sonst absolut tödtliehe Dosen der lebenden Cholera- und
Typhusbacterien zu festigen. Dieser Schutz ist verhältnissmässig
rasch vorübergehend und beruht nicht auf specifischen Aenderungen
der Körpersäfte. Ich habe ihn deshalb durch einen besonderen
Namen als Resistenz" von der echten specifischen Immunität
streng geschieden.

Im Serum von Menschen und Thieren, welche der Wirkung
der lebenden oder getödteten Cholera-, resp. Typhusbacterien aus-
gesetzt waren, habe ich das Auftreten specifiseher Schutzstoffe
nachgewiesen, welche ich als Cholera-, resp. Typhusantikörper be-
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zeichnet habe. Diese Antikörper zeigen ein streng specifiselies
Verhalten. Damit ist die Möglichkeit gegeben, sich ihrer als eines
sicheren differential - diagnöstischen TJnterscheidungsmerkmals in
solchen Fällen zu bedienen , wo die bisherigen Methoden sich als
unzuverlässig erwiesen haben.

4. Diese Antikörper lassen sich durch richtig geleitete Immu-
Iuisirung im Serum in hohen Concentrationen anhäufen (Aussicht
auf Verwendung zu Heilzwecken).

o. Sie zeigen in ihrem Verhalten gegen chemische und physi-
kalische Agentien eine bemerkenswerthe Analogie mit den von
B e h r i n g entdeckten sogenannten Antitoxinen.

Unterscheiden sich aber von diesen letzteren durch ihre
Wirkung. Während nämlich die Antitoxine in specifischer Be-
ziehung zu gewissen Giftstoffen stehen und diese im Thierkiirper
zerstören, sind the Cholera- und Typhusantikorper ausserstande,
auf die Gifte der Typhus- oder Cholerabacterien zu wirken ; viel-
mehr bringen sie die Bacterien selbst zur Auflösung und fassen
so die Krankheitsursachen direkt an der Wurzel.

Die specifisch bacterienauflösende Wirkung der Cholera-
antikörper tritt in der Regel nur im Organismus zu Tage uiid
lässt sich nur unter besonderen Verhältnissen ausserhalb des Thier-
körpers demonstriren. Im Reagensglase übt das Choleraserum
wesentlich nur entwickelungsheinmende Einflüsse aus.

Auch im normalen Blut der Thiere und Menschen finden
sich, allerdings in geringer Menge, analoge Substanzen nicht spe-
cifischer Natur, welche das Erhitzen auf 6O vertragen und welche
in der Bauchhöhle der Meerschweinchen bactericide Processe aus-
zulösen vermögen.

Die Choleraantikörper sind weder die entgifteten Bacterien-
stoffe (Buchner), noch sind es Verbindungen derselben mit Be-
standtheilen des immunisirten Organismus. Sondern es handelt
sich höchst wahrscheinlich um reine Neuschöpfungen des auf einen
specifischen Reiz specifisch reagirenden Thierkörpers.

lo. Es spricht vieles dafür, dass diese Antikörper specifische
Fermente sind. Es wäre möglich, dass auch die Antitoxine spe-
cifisch wirkende Enzyme darstellen.

11. Da auch bei der natürlichen Immunitlit Fermentwirkungen
eine bedeutsame Rolle spielen, liegt die Möglichkeit vor, die bisher
scheinbar so divergirenden Tliatsaehen der natürlichen und crwor-
benen Immunität, der antitoxischen und bactericiden Functionen
einem gemeillsamen Grundprincip unterzuordnen.

Na chtrag.
Nach Fertigstellung dieses Aufsatzes erhielt ich Kenntniss da-

von, dass Gruber Prioritätsansprilche zu erheben beabsichtigt be-
züglich der Wirkungsweise der Immunsera gegen Cholera und
Typhus und ihrer diagnostischen Verwerthung. Ich habe hierzu
folgendes zu bemerken.

Es erscheint mir fast als eine Ironie des Schicksals, dass ich
mich in die seltsame Lage versetzt sehe , in der Frage der Spe-
cifität der Choleraantikörper und deren Verwendung zu differential-
diagnostischen Zwecken Prioritätsansprüchen des Mannes entgegen-
zutreten, der bisher als überzeugter Gegner dieses Specifitätsprinzips
aufgetreten war.

Ich will einfach die Thatsachen sprechen lassen. Die Ent-
deckung, dass bei choleraimmunen Menschen und Thiereri streng
specifisehe Antikörper im Serum erscheinen, unter deren Einfluss
die Choleravibrionen im Tliierorganismus einer rapiden Auflösung
verfallen, ist mein ausschliessliches geistiges Eigenthum, ebenso
der Gedanke, diese specifisehe Action der Choleraschutzstoffe zur
Differentialdiagnose der Koeh'schen Vibrionen von allen anderen
Bacterienarten zu benutzen. Auch die praktische Ausführung dieses
Gedankens ist mein eigenstes Werk.

Die Thatsache, dass diese specifisehen Choleraantikörper auch
im Reagensglase eine verhältnissmässig schwache, als Entwickelungs-
hemmung sich eharakterisirende Wirkung auf die Choleraerreger
haben, ist gleichfalls nicht von Gruber gefunden, sondern
war schon lange vorher von Issaeff und Ivanow, von
Bordet und erst neuerdings wieder von mir ausführlich
beschrieben worden. Dagegen hat Gruber ausschliesslich An-
spruch auf die Hypothese, dass die Choleraantikörper nur dadurch
wirken, dass sie die Vibrionen klebrig machen, und auf den hierauf
sich beziehenden Namen ,,Glãbriflcine". Allerdings unterliegen
Hypothese und Name, wie ich gezeigt habe, grossen Bedenken.

Für mich war es eine einfache Consequenz meiner in lang-
jährigen Arbeiten gewonnenen Anschauungen, auch diese Ent-
wickelungsliemmung im Reagensglase als specifisch zu betrachten,
und so kam ich zu dem Versuche, mich ihrer zu differential-dia-
gnostischen Zwecken zu bedienen. Von ausschlaggebender Be-
deutung war dabei für mich die von mir und Proskauer er-
mittelte Thatsache, dass die Choleraantikörper sieh ihrer chemischen

'Naturnach wie specifische Fermente verhalten.

Bei dieser Sachlage muss ich die Prioritätsansprüche Grub er's
als unbegründet zurückweisen und kann ihm nur concediren, dass
er unabhängig von mir auf diese neue, aber aus meinen bisherigen
Choleraarbeiten mit logischer Consequenz sich ergebende Anwendung
der specifisehen Eigenschaften der Choleraantikörper gekommen ist.
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